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niaksalzen, uxid lasst sich wegen seiner krystallinischen Struc- 
tur leicht auswaschen uncl ist an  der Luft bestiinclig. Um es 
jedoch Ton diesen vorthailhaften Eigenschaften zu erhalten, 
ist das Innehalten eines bestimmten Verfahrens nothwendig. 
Man versetzt naidich die z n  f&llende JIanganouydolliisung 
mit einem reichlichen Ueberschuss des gemiihulichen phos- 
phorsauren Natrons , wodurch clas fragliche JIangansalz als 
weisser gallertartiger Niederschlag gef5llt wird. Diesen lost 
nian wieder in kochender Salzs2ure und setzt Ueberschuss 
von dmmoniak zu. Der nun fallencle Kiederdilag wird 10 
bis 15 Rlinuteii gelioeiit, wobei er krystallinisch w i d ,  und 
I Stunde laiig nahe dein Siedepunkt erhalten. Dann konnen 
die perlgliinzenden talkiihnlichen Bliittchen anfs Filter ge- 
bracht werden. Sic bleiben beini Auswaschen in der Regel 
weiss , hiichstens erscheinen sie schmach riithlich. Wenn sie 
aber dunkler roth werclen, so ist nicht alles JIangan in clas 
Ammoniakrloppelsalz verwandelt und dann niuss man von 
ncuem in Snlzsiiure aufliisen, nochmals phosphorsaures Natron 
hinzriftigen und mit Aninionink wieder liochend f8llen. 

Nach vollendetem Answaschen trocknet und gliiht nian 
den Niederschlag und berechnet aus ilein Pyrophosphat &P 
den Mangangehalt. 

Ganz analoge Niederschliige geben anch die Salze des 
Zinks, Nickels, Kobalts und Eisens; alle aber sind mehr oder 
weniger in Ammoniak und Ammoniaksalzen loslich nnd 
darnm fiir analytische Bestimmung unbrauchbar. 
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XLII. 

Stnclien iiber das Kieselflnorkalinm. 

F. Stolba. 
Van 

Das Kieselfluorkalium ist seinen nieisten physikalischen 
und chemischen Verhiiltnissen nach noch sehr wenig erforscht ; 
ich lasse hier meinen friiheren Mittheilungen (dies. Journ. 89, 
90 u. ff.) einige weitere folgen. 
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I. Ueber des fkischgefgllte (gelatinbe) Kieselfluorkalium. 

Das frisch- 
gefdllte Kieselfluorkalium hglt, mag die Fiillung in der W t e  
oder bei Siedhitze vorgenommen worden sein, auch nach dem 
vollsthdigen Abtropfen viel Fltissigkeit zurilck. Um die 
Nenge des yon dieser gelatingsen Masse zurlickgebaltenen 
Wassers bestimmen zu khnen, fZlllte ich grbsere Quantitiiten 
Stllpeterl6sung mit der entsprechenden Menge reiner Kiesel- 
fluss-Silure von gleicher Temperatur und wusch den entstan- 
denen Niederscblag in boheu Cylinderglbern durch Decanta- 
tion mittelst kalten!Wassers vollstiindig aus. Derselbe wurde 
sckIiesslich auf in Glastrichtern eingesetzten Filtern gesam- 
melt und hier 24 Stunden sich selbst uberlassen, wobei 
der Trichter mit eiuem feucht erhaltenen Papiere bedeckt 
blieb. Alsdann wurden dem Trichterinhnlte Proben theils 
von oben theils vom Boden zur Analyse entnommen. Zum 
Behufe der Wasserbestimmung wurden gewogene Nengen bei 
1000 C. bis zum constanten Gewicht getrocknet, wobei sich 
das Wasser als Gewichtsverlust ergiebt ; oder mas viel rascher 
ausfiibrbar ist , es wurde darin das trockene Kieselfluor- 
kalium acidimetrisch durch Titiiren mit Normalnatronlauge 
ermittelt. 

So lieferten z. R. 4,43 Grm. Gelatine kslt gefgllt und 
von oben 

Wassergehalt der Kieselflztorkaiium - GeIaEine. 

1,589 Grm. Kieselfluorkalium, 
2,84 1 ,, Wasser. 

des Gewichts der Kieselfluorkalium-Gelatine. 
Der Wassergehalt betriigt delrinacli 64,l p.C. oder fast 

Eine Probe vom.Boden ergab 66,2 p.C. 
Zahlreiche andere Proben anderer Bereitung, wobei jedoch 

nur der Zeitpunkt abgewartet wurde, wo wiihrend einer Stunde 
kein weiteres Abtropfen stattfand , ergaben ahnliche Zahlen, 
z. B. obere Ychicht 63,6; mittlere 64,3; unterste 65,5 p.C. 
Wasser. 

Die heissgehlllte Kieselfluorkalium - Gelatine bindet be- 
deutend weniger Wasser, z. B. im Mittel mehrerer nahe stim- 
mender Versuche : 
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oberste Schicht 45,7 p.C. Wasser 

unterste ,, 46,4 ,, ,, 
mittlere ,, 4690 9, n 

Zu Folge dieses bedeutenden Rtlckhaltes an Fltissigkeit 
sind grbssere Quantititen Kieselfluorkalium schwierig auszu- 
slissen und noch schwieriger auszutrocknen. 

Die Kiesefluorkulkun-Gelutine under dem iKkroskop. 
Berzelius giebt an, das frischgefiillte Eieselfluorkalium 

sei amorph und empfiehlt die mikroskopische Untersuchung 
zur Unterscheidung der entsprechenden Ealium- und Natrium- 
Verbindung von einander , da die letztere krystallisirt er- 
scheint. In der That scheint die Kieselfluorkalium-Gelatipe 
bei der mikroskopischen Betrachtudg amorph zu sein , da sie 
schwer wahmehmbar ist. Allein man erkennt sogleich die 
wahre Beschaffenheit, wenn man entweder zu der Fltissig- 
keit, worin es suspendirt ist , oder auch zu dem feuchten Nie- 
derschlage selbst, etwas starken Weingeist zufligt. Man sieht 
jetzt sogleich, dass daa Kieselfluorkalium aus einem Aggregat 
sehr kleiner Wlirfelchen besteht, die bei Gegenwart von 
Wasser nicht leicht unterschieden werden kiinnen. 

Selbst aus der wiGsserigen Msung durch Weingeist ge- 
filllt, erscheint es so krystallisirt. Ebenso deutlich sieht man 
dieses, wenn man etwas von dem Niederschlsge bei gewbhn- 
licher Temperatur im Exsiccator eintrocknen liisst, und dann 
fiir sich oder mit Petroleum befeuchtet rnikroskopisch be- 
trachtet. 

II. Liislichkeit in:Salzlosungen. 
Die Liislichkeit des Eieselfluorkalinms in Salzlbsungen 

bietet mauches Interesse. Im Allgemeinen hang  dieselbe von 
der Natur des Salzes , der Concentration 'der Lbsung und der 
Temperatur ab. Besonders beachtenswerth ist das Verhalten 
gegen die Liisungen der Kalisalze. In solchen ist es nach 
den vorliegenden Versuchen bei einer gewissen Concentration 
schwerer lbslich als in Wasser bis fast unl6slich, und steigt 
die Schwerlirslichkeit mit der Concentration der Msung und 
fgllt mit der Temperaturzunahme. Von solchen L6sungen 
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kann angenommen werden , dass sie das Kieselfluorkalium 
als solches aufgelbst enthalten. In Salzlbsungen , die ein 
anderes Metal1 zur Grundlage haben , ist es hingegen meist 
leichter lbslich als im Wasser, z. B. in den Usungen der 
Ammonsalze, und ist hier anzunehmen, dass eine che- 
mische Zersetzung des aufgenommenen Theils stattgefun- 
den hatte. 

Ehe einige einschliigige Resultate zur Begrlindung des 
hier Gesagten vorgefiihrt merden , ist es erforderlich , anzu- 
geben, ant welche Weise die LUslicbkeit des Kieselfl6orkaliums 
in den betreffenden Salzliisungen ermittelt wurde. 

Dieselbe k a m  am einfachsten bei den neutral reagiren- 
den Kalisalzen bestimmt werden. Man 1Lst zu diesem Behufe 
die vorliegende Salzlbsun’g auf eine gentigende Menge Kiesel- 
fluorkalinm unter bfterem Schiitteln durch liingere Zeit bei 
constanter Temperatur einwirken, oder man kocht die Salz- 
lbsung mit demselben , llsst dieselbe erkalten , wobei man 
unter bfterem Schtitteln bei constanter Temperatur langere 
Zeit einwirken l i s t  und verwendet Yroben des Filtrats zn 
den Bestimmungen. 

In einem besonderen Theile ‘ermittelt man auf dem Wege 
der Analyse den Salzgehalt der LUsung, und an einer anderen 
ansehnlichen Menge des Filtrats das gelbste Kieselfluor- 
kalium durch vorsichtiges Titriren mittelst Normallauge 
oder bei recht genauen Bestimmungen mittelst titrirten Kalk- 
wassers *). 

Diese Methode ist naturlich nur ftir neutral reagirende 
KalisalzlUsungen anwendbar. 

Zur Erlangung genauer Resultate sind uamentlich bei 
concentrirteren Usungen mbglichst grosse Quantitaten zu 
diesen Bestimmungen zu verwenden und ist anch die Menge 
des geliisten Kieselfluorkaliums mbglichst genau zu bestim- 
men, wie sich leicht ergiebt. 

Folgende Zahlenangaben beztiglich des schmefelsauren 
Kali, Salpeters und Chlorkaliums mbgen hier Platz finden. 

*) Zn vergleichen : Ueber das Kieselfluorrubidinm von F r an z 
S t o 1 b a. Dies. Journ. 100, 65. 
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1 T h d  fiestlfluorkulium verlungi zur ,%sung : 

Schveftkuures K i i  von 9,92 p.C. Temperatur 170 C. 24066 Theile 
in Msnng n 9992 n ,, 18OC. 23043 

w 590 n n 17OC. 19530 1) 

n 690 n n 18OC. 17858 
n 130 rn 17OC. 10721 

Sulpetersuurcs Kuii von 18,4 p.C. Temperatur 150 C. 125000 Theile 
in Lasung n $97 n 150C. 43478 ID 

n 899 n I 1OOOC. 1735 ,, 
n 493 m ,, 150c. 35714 
w 190 n ,, 150C. 10203 

Chlorkaliuna YOU 25 p.C. Temperstiir 170 C. 40070 Theile 
in &sung n 1894 n n 17OC. 38352 11 

,, 1 P C .  41254 ,, 
99 12O C. 24032 

n 1394 n 

n 697 w 

rn 0965 n KOC. 1200 ,, 
n 0745 m n 190 C. 1095 

Wasser n ,, 17,50 C. 833 ,, 
Zu den Liislichkeitsbestimmungen filr mure Thlisalze 

und Sake nnderer Metalle (mit Ausnnhme der Natronsalze, 
worauf ich in einer anderen Abhandlung zurttckkommen 
werde) , wurden gewogene Mengen feinen und getrockneten 
Kieselfluorkaliums von 0,5-1,5 Grm. in wohlrerschiiessbaren 
Glasflaschen mit gewogenen Quantitiiten der betreffenden Snlz- 
losungen von bestimmtem Gehalte (etwa 100-300 C.C.) unter 
iifterem Schittteln an einem Orte von gleichmlssiger Tempe- 
ratur 24 Stunden oder auch lllnger behandelt, wobei auch ge- 
trachtet wurde, dass immer ein nnsehnlicher Theil des ange- 
wandten Kieselfluorknliums ungelost blieb , mozu eventuell 
gewogene Mengen I<ieselfluorkaliums zugefttgt wurden. 

Die gesiittigte Lbung wird schliesslich yon dem unge- 
losteii Bodensatze mgglichst vollstlndig nbgegossen Grid durch 
trockene Filter filtrirt. 

Nach dem vollstilndigen Abtropfen des Filters wird dieses 
mit wbseriger gesilttigter Kieselfluorkalium-LiSsung ausge- 
sitsst, uud man bringt auch in die Glasflasche etwa 30 C.C. 
derselben, schiittelt um und giesst gleicli nach dem Absetzen 
des Niederschlags aufs Filter. Diese gauze Behandlung wird 
noch etwa zweimal wiederholt. 



Stolbs : Studien tiber daa Kieaelfluorkalium. 401 

Sind in dieser Art alle fremden Salze entfernt worden, 
so bringt man das vollsthdig abgetropfte Filter in die Flasche, 
giebt etwa 100 C.C. kocheudheisses Wasser zu und etwas 
Lakmustinctur und bestimmt durch titiirte Lauge die Quan- 
titttt des ungeltist gebliebenen Kieselfluorkaliums. 

Fur die tibrigens unbedeutende Menge der von dieaem 
Ruckstande und dem Filter zurtickgehaltenen Lbsung wurde 
auf Qrund eigener Versuche eine Correction angebracht. 

Aus dcr Differenz des zur Lbslichkeitsbestiminung ver- 
wendeten RieRelfluorkaliums und des ungeltisten RUckstandes 
ergiebt sich die Menge der aufgeuommenen Verbindung und 
litsst sich nunmehr die Lbslichkeit aus den vorliegenden Daten 
leicht herechnen. 

Man ktinnte dieser bequemen Methode den Einwurf 
machen, dass sie Fehlerquellen einschliesse, indem durch das 
Zusammenkommen der gesttttigten wiisserigeu Kieselfluor- 
kalium-Lbsung mlt den1 in der Flasche und den1 Filter zu- 
rtlckgebliebenen Rest der Salzltisung die Jlbglichkeit eintritt, 
dass entweder a m  der gesiittigten whserigen Lidsung Kiesel- 
fluorkalium ausgeschieden wird oder dass diese Mischung 
noch etwas Kieselfluorkalium ltisen kbnne. 

Diess ist auch richtig , allein diese Fehlerquellen sind, 
wie einschlagige Versuche gelehrt haben , gering , wegen des 
giinstigen Verhiiltnisses der hier in Betracht kommendeu Quan- 
titttten und weil bei der Schnelligkeit , mit welcher operirt 
wcrden kann, die Einwirkung nur sehr kurze Zeit dauert. 

Auf diese Art wurde z. B. beim Salmiak folgendes Er- 
gebniss erhalten : 

1 Theil Kiesel/luorkaliznn verlmii~l zw I;crsznig : 

SaAiuk in Lllsung von 26,3 p.C. Temperatur 170 C. 358 Theile 
a w n  w 15,o w 150 C. 306 
w w .  w 10,o I9 ,, 15°C. 339 
w w w  5,o I 15OC. 136 . 
Der RUckBtand wurde deutlich krystalliuisch befuuden. 

III. Liielichkeit in Slluren. 
Das Kieselfluorkalium wird von manchen Sguren schon 

bei gew6hnlicher Temperatur kriiftig zersetzt , wie die Bil- 
J o ~ m .  1. prakt. Chomie. CU. 7. 26 
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dung von Rieselfluornebeln nachweist , z. B. von der  concen- 
trirten Schwefelsaure, selbst wenn dieselben mit dem Drittel 
ihres Gewichts Wasser verdtinnt worden. 

Andere Skuren mirkeu nicht so anffallend, alIein sie Iosen 
meist doch leichter als Wasser , wohl unter theilweiser oder 
ganzlicher Zersetzung des aufgenommenen Autheils. Hierfdr 
spricht auch der Urnstand, dasv aus solchen Losungen d u r c l  
das doppelte Volum hochgrsdigen Weingeists nur eiii oft 
kleiner Theil des anfgenonimenen Kieselfluorknliums ausge- 
schieden wird. Diess ist bei quantitstiven Bestirnmuagen cles 
Kalis durch Fhllung init Kieselfluss-Siinre zu beachten, iiidein 
es nothmendig erscheint grossere Mengen iiberschtissiger 
Siiuren, etma durch Verdanipfen , wenn sie fliichtig sind , oder 
anf eine andere passende Art zu beseitigen. 

3'0 init den Sauren keiue sichtlrareii Zersetzungsproducte 
entstehen, kanu die Loslichkeit nach der  vorher bevchriebenen 
Ar t  bestimint werdeu. 

Auf diese Weise lieferten z. B. Versuche mit Salzsature 
folgendes Ergebniss : 

Stolbe : Studien iiber das Kieselflnorkaliruh. 

1 Tileil Kieselfluorkaliiiiir veilany1 ziir  Losioiy . 
Salzsauie von Temperatui 1-10 c. 

1 5 0  C. 
1'40 c. 
150 c. 
140 C. 
1 5 0  c. 
14O C. 
150 c. 
140 c. 

337 Theile 
J O i  ,, 
340 ,, 
303 ,, 
3 2 i  ,, 
3 13 ,, 
376 
319 
409 

IV. Versuche uber die Ruckbildung des durch Aetzalkalien 
zersetzten Kieselfluorkaliums. 

Wenn man Kieselfluorkalium durch eine gentigende 
Menge von Kali- oder Natron-Lauge in der  Warme zersetzt, 
so entstehen bekanntlich die dieser Gleichung entstehenden 
Producte : 

KF1,SiFl2 + 2R0 = KF1+ 2RF1+ SiO?, 
mo R Kalium und Natrium bedeuten kann. 

Es mar mir  von Interesse zu erfahren, ob sich die ent- 
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standenen Producte durch Znsatz von Siuren mie Salzslure, 
SchwefelsBure , Essigsliure, drtun von Alkohol wieder voll- 
stjtndig zu Kieselfluorkalium uinsetzen lassen. Im giinstigen 
Falle hiitte dieses Verhalten fiir die quantitative Bestirnmung 
des Fluors verwerthet werden ktinnen. 

Unbestimmte Men- 
gen Kieselfluorkalium wurden mit einer gentigenden Nenge 
kochendheissen Wassers in einem Becherglase tibergossen und 
unter stetem Rtihren mittelst eines Glasstabes so lange Normal- 
Kalilauge zugefllgt, bis die Flitssigkeit eben alkalisch reagirte 
und so verblieb, mie die zugesetzte Lakmustinctur erken- 
nen liess. 

Aus den verbrauchten C.C. der Normallauge ist die vor- 
handene Mengc des Rieselfluorkalinins leicht zu berechnen. 

Zu der erhaltenen heissen ader erkslteten Fliissigkeit 
wurde eine genugende Menge S&ure zugesetzt, erforderlichen 
Falls durch Einstellen in kaltes Wasser abgekahlt und danu 
das gleiche Volum hochgrldigeu Weingeistes xugeftigt. 

Nach dem vollsttindigen Absetzen wurde der gebildete 
Niederschlag mit Weingeist ansgestisst und mit demselben 
Normalalkali gemessen ; wiire.alles Kieselfluorkalium zuruck- 
gebildet worden, so hiitte dieselbe Menge Normallauge ver- 
braucht werden mtissen. 

Die Versuche wurden so angestellt. 

Die angestellten zahlreichen Versuche ergaben dieses. 
Schwefelslure, Essig-, Salz- und Salpetersfiure in corre- 

syondirenden und gentigenden Mi?ngen zugesetzt sind gleich 
wirksam. 

Man erhllt bessere Resultate, wenn man der noch heissen 
Fltissigkeit die Sliure zusetzt, als wenn man vorher erkalten 
lilsst, in letzterer Art etwa 80 p.C., in ersterer bis 88 p.C. der 
ursprtinglichen Menge des Kieselfluorkaliums. 

Besonders gllnstig wirkt ein Zusatz neutraler Kalisalxe 
wie von essigsaurem und salpetersaurem Kali und lilngere 
(IPsttindige) Einwirkung. In dieser Art wurden bis 94 p.C. 
zurtickerhalten. 

Hierbei ist es jedoch wesentlich die concentrirte LSsung 
des betreffenden Kaliaalzes erst nach dem Zusatze der Sliure 
zuzusetzen, worauf man Weingeist zuftigt, denn sonst scheiden 

26 * 
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sich Flocken von Kieselerde aus, auf welche die in Freiheit 
gesetzte schwache Flusssiiure nur schwa& einmirkt und ruau 
erhalt besonders ungiinstige Resultate, z. B. nur 54 p.C. zuriick. 

Weitere fortgesetzte Versuche intisseii lehren, ob es denn 
doch nicht mbglich sei, eine vollstiindige RUckbilduug zu be- 
wirken. 

Diese beruht jedenfalls nuf dem Umstande, dass das var- 
handene Fluorkalium dnrch die zugesetzte Sgure zersetxt 
wird , so dass Flusssiure oder Fluormasserstoft-Fluork71’ ium 
oder nuch ein Gemenge beider entsteht, Ze~etzungsproducte, 
welche auf die vorhandene Kieselerde einwirken und zur Bil- 
dung von Kieselfluorknliuin Veranlassung geben. 

Das heschriebene Verhalten dItrfte bei der Verarbeitung 
mancher Silicate die Mbglichkeit bieten , den grussten Theil 
der in Siiuren gelbclten Kieselerde auf eine, fur specielle 
Zwecke erwlinschte Art durch Zusatz von Fluorkalium aus- 
scheiden zu kfinnen. 

Weingeistzusstz mtirde in diesem Falle hei der Schwer- 
lbslichkeit des Kieselfluorkaliums nicht nothwendig seiii. 

V. Verhalten beim Erhitaen mit Salmiek. 

Mt dem doppelten bi8 gleichen Gewirht Bnlmiak erhitxt, 
wird das Kieselfluorkalium sehr leicht zerlegt , es entsteht 
Chlorkalium als Rtickstand und Kieselfluorammonium , wel- 
ches nebst dem Itberschtissigen Salmiak entweicht. 

Bezltglich des letateren muss bemerkt merdeu , dass zu 
den Versuchen ein miSglichst reines , kgufliches sublimirtes 
Product genommen wurde, welches in einer neuen Achatreib- 
schale zu einem feinen Pulver zerrieben worden war. Die 
entsprechende JIenge dieses Splluiakpulvers murde niit dem 
ebenfalls feinzerriebeneu genau gewogenem und reinem Kie- 
selfluorkrrlium mit mbglichster Vermeidung jeglichen Ver- 
lustes in einem blanken tarirten Platintiegel vermengt , der 
Platintiegel mit seinem Deckel bedeckt und mittelst einer 
einfsehen Spirituslampe erhitzt. Die Temperatur wurde nach 
VerffItchtigung der Ammousalxe nur bis zum schwachen 
Gltihen des TiegelboCens gesteigert , urn die VerffItchtigung 
des Chlorkaliums mbglichst zu vermeiden. 
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Das riickstandige Chlorkalium ward gemogen und die 
Bwbeute  mit der  Theorie verglichen. Setzt man Si = 1 4 ;  
K = 39,12; F1 = 19, so berechnet sich die dem Kieselfluor- 
kalium entsprechende Menge Chlorkaliurn durch JIultiplica- 
tion niit dem Factor = 0,67726. Die angestellteu Versuche 
ergaben mit einigen Salmiakproben g e n m  die der Theorie 
entsprechende Ausheute, z. B. : 

genommen 0,496 Grm. Kieselfluorkalium uud 0,8 Grm. 

erhalten 0,3355 ,, Chlorkalium, 
Salmiak, 

anstatt 0,3358 ,) 9 ,  Theorie. 
>lit nnderen Salmiakprohen erhielt ich eiil Nehrgetvicht 

yon einigen Milligrammen, z. B. : 
genomnien 0,5675 Grm. Kieselfluorkalium 1111d 1 Grm. 

erhalten 0,3895 ,, Chlorkalium, 

0,0052 Grm. 

Salmiak, 

anstntt 0,3343 ,, 5 Theorie; Differenz 

oder : 
genoninien 1,0575 Grni. Kieselfluorkalium und 1 Grm. 

erha.lten 0,7 195 ,, Chlorkalium, 

0,0033 Grm. 
In diesen Fallen hatte der  Ruckstand eine rothliche Farbe, 

uiid loste sich in  Wasser nicht uoZ2ig klar auf. Die Unter- 
suchuog des Unloslichen ergab,  dass es neben Eisenoayd 
Spuren von Kolile und Kieselerde enthielt. 

Da,s Eisenoxyd stammt aus dem Salyiiak, in welchem 
ein Eisengehalt selten fehlt. Dass dieser dem entmeichenden 
Snlmink-Dampfe nicht folgt, durfte clarin begriindet scin, dass 
zunikhst Kieselfluoreisen, wclches nicht tliichtig ist , entsteht. 
Dieses zerfallt bei mei’t.erem Erhitzen in Fluoreisen, und dieses 
schlicsslicli durch Einwirliung tler Flarnniengase in Eisenoxyd, 
von dem schon wenige Milligramnie hinfeichen, das ruck- 
standige farblose Chlorkalium deutlich rothlich zu fiarben. 

Aucb,, die vorhandenen Spuren von Kieselerde dtirften 
ein Zersetzungsproduct seiu, entatanden durch Einwirkung 

Salmiak, 

anstatt 0,7162 ,) , Theorie; Differenz 
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der Flammengase auf Kieselfluorammonium. Aus dem bier 
Angeftihrten folgt, dass man bei etwaigen quantitativen Be- 
stimmungen des Kieselfluorkaliums als Chlorkalium durch 
Wagung des Rtickstandes , nie eine Untersuchnng desselhen 
durch Auflissen in Wasser und Prtifung der W s u g  mf ihre 
Klarheit zu unterlassen habe. 

Weiset die erhaltene Lissung das Vorhandensein fremder 
StofFe nach, so kann tibrigens auf dem Mege der Jlaassanalyse 
die Menge des gebildeten Chlorkaliunis visllig genazs ermittelt 
merdeu , indem' man einige Tropfen chromsauren Kalis als 
Indicator zufligt und mit Zehntel Silberlissuug ausmisst. 

Stolba: Studien tiber dse Kieselfhorkalium. 

In dieser Art lieferten z. B. 
0,496 Gnu. Kieselfluorkalium, 
0,336 ,, Chlorkalium, anstatt 
0,3358 ,, n Theorie. 

Schliesslich muss noch bemerkt werden , dass man beim 
Erhitzen des Tiegels, denselhen einer nur allmithlich gestei- 
gerten Temperatur auszusetzen habe, denn erhitzt man sogleich 
rasch und heftig, so sind kleine Verluste an Chlorkalium 
kaum zu vermeiden. 

Um den Einfluss dieses fehlerhaften Verfahrens kennen 
zu lernen , wurde eine Quantitilt von 0,994 Grm. Kieselfluor- 
kaliuni rnit 1,6 Grm. reinen Salmiaks rasch und stark erhitzt ; 
es verblieb im Riickstande 0,670 Grm. reinen im Wasser klar 
loslichen Chlorkaliums, welches mit Zehntel-Silberlissung ge- 
messen, dieselbe Zahl ergab. 

Der Theorie zu Folge sollten 0,6744 Grm. Chlorkalium 
zurllckbleiben, also sind 0,0044 Grm. Chlorkalium mechanisch 
fortgerissen worden. 

VI. Verhalten beim Kouhen mit Xagneaia 

Wenn ein Gemenge von Kieselfluorkalium, Xagnesia und 
Wasser (dem man einige Troyfen Lakmustinctnr zugesetzt 
hat), erhitzt wird, so findet namentlich beim Eochen eine 
krilftige Einwirkdng statt , deren Erfolg von dem relativen 
Verhilltnisse der auf einander wirkenden Substanzeu abhilngt. 

Dem bekannten Verhalten des stark saner reagirenden 
Kieselfluorkaliums gegen die Aetzalkalien gemilss, eollte man 
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erwarten , dass auch in diesem Fall@ ein analoger chemischer 
Process stattfindet, und dass demnach zwischen der Magnesia 
und dem Kieselfluorkalium die der folgenden Gleichung ent- 
sprechende Einwirkung stattfinden wird 

KFl,SiF& + 2MgO = KF1+ 2MgF1+ SOp. 
Auch steht zu erwarten, dass bei Anwesenheit von tiber- 

schassiger Magnesia das gebildete Fluorkalium auf dieselbe 
einwirken diirfte, so dass alsdann auch Kali unter den Zer- 
setzungsprodueten auftreten wtirde. 

Wendet man bei gentigendem Wasserxusstz gewogene 
Nengen der beiden Verbindungen an, und erhitxt bei Zusatz 
von etwas Lakmustinctur zum Kochen, so kann man die statt- 
findende Einwirkung in folgender Art verfolgen. 

Bleibt die Reaction auch bei anhaltendem Sieden sauer, 
so ist Kieselfluorkalium unzersetzt geblieben , und kann die 
Quantititt desselben in dem heissen Filtrate und nach ge- 
harigem Ausstissen des ungel6sten Riickstandes mit koohend- 
heiesem Wasser, acidimetrisch leicht errnittelt werden. 

1st die Reaction neutral, so enjhalt die FlUssigkeit Fluor- 
kalium. Alkalische Reaction deutet auf die Anmesenheit.von 
Nagnesia oder Kali, deren Menge leicht alkalimetrisch be- 
stimmt werden kann, ivenn man nur weiss , welcher von den 
beiden K6rpern zugegen ist. Auch bier wendet man zu diesen 
Bestimmungen das Filtrat an. 

Beztiglieh der in Folgendem mitzutheilenden Versuche 
wilre noch Folgendes anzugeben. 

Die Versuche wurden in gerilqigen Glaskolben snge- 
stellt., Das Kieseltluorkalium stellte ein feines Pulver dar, 
die Magnesia mar durch Gltihen von reiner kauflichen Mag- 
nesia carbonica bereitet worden und war selbe demnach 
sehr locker. 

Vermeh 1. Genommen 0,5 Grm. Kieselfluorkalium, 
,, 0,182 Grm. Magnesia, 
,, 50 C.C. Wasser. 

Das G.emisch zwei Stunden lang linter Ersatz des ver- 
dampfenden Wassers gekocht , blieb sauer reagirend , aucli 
nachdem es noch einige,Stundep in der Kiilte gestanclen hatte. 
Dann wurde Zuni Kochen erhitzt und das Filtrat mit Normal- 
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lauge titrirt, die Bestimmung ergab, dass noch 6,6 p.C. Kie- 
selfluorkalium unzersetzt geblieben waren, obgleich man ver- 
muthen sollte, dass bei dem angewandten Verhtiltnisse von 
1 Aeq. Kieselfluorkalium zu 2 Aeq. Magnesia eine vollsthdige 
Zereetzung stattfinden g6nnte. 

3Ian muss daraus schliessen, dass entweder ein Theil 
blagnesia von den gebildeten unl6slichen Producten mechanisch 
eingehlillt werde oder auch in chemische Verbindung trete. 

Genommen 0,5 Grm. Kieselfluorkalium, Ver- 
hgltniss 1 : 3 Aeq. 

V m m h  2. 

,, 0,372 Grm. Magnesia, 
,, 50 C.C. Wasser. 

Das Gemiseh zum Kochen erhitzt, reagirte schon in 
3 Minuten bleibend alkalisch, das Filtrat enthielt 2,s p.C. 
Rali , nachdem noch 10 Minuten lang gekocht morden war. 

I'ersuch 3. Alles wie bei No. 2 ; nur wurde das Kochen 
2 Stunden lang unterhalten, das Filtrat enthielt 6,4 p.C. Kali  

Yermh 4. Genommen 0,5 Gim. Kieselfluorkalium, 
,, 0,363 Grm. Magnesia, 
,,- 50 C.C. Wasser. 

Das Gemisch 10 Minuten lang gekochf ergab im Filtrate 

Versuch 5. * Genommen 0,5 Grm. Kieselfluorkalium, 

Verhiiltnias 1 : 4 Aeq. 

3,7 p.C. Kali. 

,, 1,090 Grm. Magnesia, 
,, 100 C.C. Waaser. 

Verhilltniss 1 : 12 Aeq. 
Daa Gemisch I Stunden lang gekocht, enthielt im Fil- 

trate 9,1 p.C. Kali. 

VII. Verhalten beim Koohen mit kohlensaurer Kalkerde. 

Wird eiii Gemenge von Kieselfluorkalium nnd kohlen- 
saurer Kalkerde mit einer hinreichenden Xenge ?' I assera zum 
Kochen erhitzt , so weiset schon die lebhafte Kntwickelung 
von Kohlensilure auf die krilftige Einwirkung der Stoffe auf 
einander hin. 

Diese entspricht der Gleichung : . 
KFl,SiFl, + 2(CaO,CO,) - KF1+ 2CaFl+ SiOz + 2C0,. 
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Bei Anwesenheit von tiberschiissiger kohlensaurer Kalk- 
erde findet zwiachen dieser und dem entstandenen Fluorkalium 
eine theilweise Einwirkung statt , in Folge welcher kohlen- 
saures Kali auftritt , welches man alsdann im Filtrate leicht 
nachweisen und selbst quantitativ bestimmen kann. 

Eine vollstandige Umwandlung des Fluorkaliums xu 
kohlensaurem Kali ist desswegen nicht miiglich , weil umge- 
kehrt das kohlensaure Kali wieder auf Fluorkalium beim 
Kochen zersetzend einwirkt , es hangt demnach die Xenge 
desselben von der Verdtinnung und dem relativen VerhAlt- 
nisse der einwirkenden Substanzen ab, und findet endlich ein 
Gleichgewichtszustand statt. 

Der Vorgang bei der Einwirkung kann in der bei dcr 
Magnesia beschriebenen Weise verfolgt werden , das NAhere 
ergiebt sich aus den folgenden Versnchen. Beziiglich des 
angewandten kohlensauren Kalks ist zu bemerken , dass wo 
nichts Besonderes angegeben ist , darunter ein kiinstlich be- 
reitetes reines Product zu verstehen sei ; nur in besonderen 
anzugebenden Fallen wandte ich einen reinen nattirlichen 
kohlensauren Ralk an ,  und zwar eine Probe von sogenannter 
Bergmilch von Boskowic in Miihren, wo selbe massenhaft vor- 
kommt. 

Versuch 1. Genommen 0,5 Grm. Kieselfluorkalium, 
n 0,5 ,, kohlensaure Kalkerde, 
,, 50 C.C. wasser. 

Verhiiltniss der Aequivalente 1 : 21/10. 
Wurde 1 Stunde unter Ersatz des verdampfenden Wassere 

im Sieden erhalten, die Reaction blieb neutral. Ein einziger 
Tropfen Normalalkali fdrbte das mit Lakmustinctur vereetzte 
Filtrat blau , also enthielt dasselbe nur Fluorkalium, und 
reichen demnach gleiche Gewichtstheile der beiden Stoffe eben 
aus, um eine vollstindige Zersetzung zu bewirken. 

Bei dem VerhZlltnisse von 1 : 2 Aequivalenten wiirde dem- 
nach wie bei der Magnesia ein Theil des Kieselfluorkaliums 
unzersetzt bleiben. 

Versuch 2. Genommen 0,5 Grm.%ieselfluorkalium, 
,, 1,0 ,, kohlensaure Kalkerde, 
,, 50 C.C. Wasser. 
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Zum Kochen erhitrt, reagirte das Gemisch schon in 
4 Minuten bleibend alkalisoh, es wurde noch 10 Minuten lang 
gekocht und das Filtrat untersucht, es enthielt 2O,9 p.C. 
kohlenseures Kali (vom Gewichte des Kieselfluorkaliums). 

Bei einer vollstgndigen Umsetzung hgtten 62,77 p.C. er- 
halten werden miissen. 

Verswh 3. Alles wie in 2 ,  nur wurde das Kochen 

Das Filtrat enthielt 26,8 p.C. kohlensaures Kali. 
In den beiden letzten Fiillen ist das Verhiiltniss der 

Aequivalente des genommenen Kieselfluorkaliums und kohlen- 
saureii Kslks das von I : 41/,,,. 

Stunde lang unterhalten. 

Versuch 4. Genomnien 0,5 Grm. Kieselfluorkalinm, 
,, 5,0 ,, Bergmilch, 
,, 100 C.C. Masser. 

Das Gemisch unter Ersatz des verdampfenden Wassers 
1 Stunde lang gekocht und nach 12 Stunden bei gewtihnlicher 
Terpperntur sic4 aelbst iiberlassen, das kalt filtrirte Filtrat 
euthielt 50,5 p.C. kohlensaures Kali. Verhaltniss der Aequiva- 
lente 1 :21. 

Versueh 5. Alles wie bei Versuch 4, nur murde bloss 
15 Minuten gekocht und heiss filtrirt, das Filtrat enthielt 
53,6 p.C. kohlensaures Ksli. 

Wie diese beiden letzten Versuche ergeben, ist bei diesem 
Verhtlltnisse der beiden Materialien ein sehr bedeutender An- 
theil von kohlenseurem Kali gebildet worden. 

XLIII. 
Ueber daa Kieselfluorcsisium. 

Von 

K a r l  Preia,  
Chelulker in Rag. 

Aufgefordert von dem Assistenten Herrp Stol  ba, der be- 
kanntlich selbst die KieselfluorverbiuQungen z.um Gegen- 
stande eines bgjtihrigen Studiums erwiihlt hat, unternshni 
ich, eiu Glied dieser Gruppe, da8 Sieselfluorciisium, nlher zu 




